
 

 

 
 
 

Informationen für Kontaktpersonen –FAQs  
(Stand: 26.10.2020) 

 
mit der Bitte um Beachtung 
 
Ich habe über die Corona-Warn-App oder meinen Hausarzt erfahren, dass ich positiv 
auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde. Was passiert nun? 
Bitte begeben Sie sich SOFORT in häusliche Isolierung. Das bedeutet, dass Sie Ihr/e Woh-
nung/Haus/Grundstück nicht mehr verlassen dürfen und auch keinen Besuch empfangen, 
damit Sie niemanden anstecken. 
Sobald uns das Testergebnis vorliegt (gemeldet vom Labor, welches den Test ausgewertet 
hat), melden wir uns telefonisch bei Ihnen und besprechen das weitere Vorgehen. 
 
Was passiert mit den Menschen, zu denen ich in den letzten Tagen Kontakt hatte? 
Wir ermitteln alle Personen, zu denen Sie in der Zeit in der Sie ansteckend waren engeren 
Kontakt hatten. Diese Personen werden einzeln von uns telefonisch kontaktiert und dann 
entschieden ob eine Quarantäne und Testung notwendig sind (siehe auch FAQs Kontaktper-
sonen). Hierfür erstellen Sie uns eine Liste mit allen Personen, zu denen Sie in den 3 Tagen 
bevor die Beschwerden begonnen haben Kontakt hatten. Welcher Zeitraum konkret in Frage 
kommt, besprechen wir telefonisch mit Ihnen. Die Liste sollte mindestens Namen und Tele-
fonnummern der Personen enthalten, idealerweise auch Geburtsdatum, Adresse, 
Emailadresse sowie Datum und Art des Kontaktes (Arbeitskollegen, Haushaltsmitglieder, 
Geburtstagsfeier etc.). Diese Liste senden Sie uns bitte an: gesundheits-
amt@westerwaldkreis.de (vorzugsweise als Excel-Datei). 
 
Je nachdem wann Sie Ihr Testergebnis erfahren oder wie viele Kontaktpersonen in Frage 
kommen, kann es sein, dass wir uns erst am Folgetag bei den Betroffenen melden. Geben 
Sie deshalb bitte den Personen, mit denen Sie engen Kontakt hatten - unverzüglich nach-
dem Sie das positive Ergebnis erhalten haben - Bescheid, dass diese sich in Quarantäne 
begeben sollen bis sie von uns kontaktiert werden. 
 
Wie lange dauert die häusliche Isolierung? 
 
Mindestens 14 Tage ab Beginn der Beschwerden. Zusätzlich sollten Sie mind. 2 Tage wieder 
gesund sein. Wenn Sie nach Ablauf der 14 Tage noch Beschwerden haben, bleiben Sie bitte 
noch zu Hause bis es Ihnen mind. 2 Tage wieder gut geht. Wenn Sie für Ihren Arbeitgeber 
eine Verlängerung der Isolierungs-Anordnung brauchen, kontaktieren Sie uns bitte am Ende 
der Isolierung.  
 
Ist es nötig einen zweiten Test (vor Ende der Isolierung) zu machen? 
 
Nein. Um die Isolierung zu beenden ist keine erneute Testung nötig und sinnvoll, da der Test 
nicht anzeigt, ob noch aktive Viren vorhanden sind - also ob Sie noch ansteckend sind. Ob 
sie noch ansteckend sind hängt davon ab, ob Sie noch krank sind oder ob Sie bereits seit 
mindestens 48 Stunden keine Beschwerden mehr hatten. 
Einzige Ausnahme: Wenn Sie im Krankenhaus behandelt wurden und Sauerstoff bekommen 
haben, sollte ein Test vor Ende der Isolierung durchgeführt werden. 
 



  

Ich bin positiv auf SARS-CoV-2 getestet und befinde mich in häuslicher Isolierung. 
Meine Beschwerden werden stärker, ich benötige eine ärztliche Behandlung. Wer ist 
für mich zuständig? 
 
Grundsätzlich ist weiterhin in behandelnder Hausarzt zuständig. Sollte dieser Sie persönlich 
nicht untersuchen und behandeln können, muss er Ihnen einen anderen Ansprechpartner 
nennen, z.B. einen Hausarzt, der eine „Corona-Sprechstunde“ anbietet. In Zeiten in denen 
die Hausarztpraxis geschlossen ist, wenden Sie sich an die bundesweite Zentrale des ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes Tel. 116117. Bei Luftnot oder anderen Notfällen kontaktieren Sie 
den Rettungsdienst oder das nächstgelegene Krankenhaus. 
WICHTIG: Bitte informieren Sie in jedem Fall die Praxis/das Krankenhaus vorher darüber, 
dass Sie mit dem Corona-Virus infiziert sind, damit geeignete Schutzmaßnahmen getroffen 
werden können! 
 
Welche Regelungen gelten während der häuslichen Isolierung bzgl. meiner Arbeits-
stelle? 
 
Grundsätzlich haben Sie Anspruch auf eine Lohnfortzahlung. Dafür müssen Sie die schriftli-
che Anordnung, die Sie von uns erhalten, an den Arbeitgeber weiterleiten. 


